
Wegwerfen von 

- Zigarettenkippen, Kaugummi, Fahrkarte o.ä.  10,-

 Dose / Flasche o.ä.  30,- 

- Aschenbecher aus PKW entleert auf 
  Parkplatz oder am Straßenrand pp.   50,-

- Urinieren/Notdurft in der Öffentlichkeit
  (je nach Örtlichkeit, Tageszeit, belästigend,  40,- 
  anstoßerregend, in der Nähe von anderen       
  Personen, Schulen oder Kindergärten) bis   150,-

...gegen das Hamburger Wegegesetz verstoßen...gegen das Hamburger Wegegesetz verstoßen

Hunde
- auf Spielplätzen (auch angeleint)   50,-

 bei konkreter Belästigung/Gefährdung von
   Kindern/Joggern, pp.  bis 100,-

- „Hundegeschäft in Sandkiste“  150,-

Radfahrer auf nicht freigegebenen Wegen

- Formalverstoß mit mäßigem Tempo   15,-

- mit unmäßiger Geschwindigkeit: Sporträder pp.  50,-

- Kurierfahrer mit Abschöpfung eines 
  wirtschaftlichen Vorteils nach §17(4) OwiG  ab 80,-

... gegen die Grün- und Erholungsanlagenverordnung verstoßen... gegen die Grün- und Erholungsanlagenverordnung verstoßen        in Euro

Wegwerfen von 

- Zigarettenkippen, Kaugummi, Fahrkarte o.ä. 

- Dose / Flasche o.ä.     
- Aschenbecher aus PKW entleert auf 
  Parkplatz oder am Straßenrand pp.  

- Urinieren/Notdurft in der Öffentlichkeit
  (je nach Örtlichkeit, Tageszeit, belästigend, 
  anstoßerregend, in der Nähe von anderen
  Personen, Schulen oder Kindergärten) bis  

...gegen das Hamburger Wegegesetz verstoßen...gegen das Hamburger Wegegesetz verstoßen

Hunde
- auf Spielplätzen (auch angeleint)  

- bei konkreter Belästigung/Gefährdung von
   Kindern/Joggern, pp. 

- „Hundegeschäft in Sandkiste“   
Radfahrer auf nicht freigegebenen Wegen

- Formalverstoß mit mäßigem Tempo 

- mit unmäßiger Geschwindigkeit: Sporträder pp. 

- Kurierfahrer mit Abschöpfung eines 
  wirtschaftlichen Vorteils nach §17(4) OwiG 

... gegen die Grün- und Erholungsanlagenverordnung verstoßen... gegen die Grün- und Erholungsanlagenverordnung verstoßen

sun concept
Sicht- und Sonnenschutztechnik oHG
Dorotheenstraße. 184
22299 Hamburg
www.sunconcept-hamburg.de

Tel.: (040) 414 24 881
Fax: (040) 414 24 883
Mo – Fr: 9.00 – 18.00 Uhr
Sa: 10.00 – 14.00 Uhr

Markisen
Sonnenschirme
Sonnensegel
Rolläden
Jalousien
Plissees
Rollos
Senkrechtlamellen
Flächenvorhänge
Fliegenschutz
u.v.a.m.

E-Mail: info@hachmann.de

- in geringem Umfang (spontane Brotreste o.ä.)  35,-

- mitgebrachtes Futter = Vorsatz  50,-  
  (abhängig von Art und Menge)  bis 200,-

- Futterverteilung in aufwändiger
  Form/mit PKW  1000,-

Calla – eine Klasse für sich: Sie 
sind außergewöhnlich vielseitig 
verwendbar und bringen, im 
Frühjahr gepfl anzt, tropisches 
Flair und einen Hauch von Sinn-
lichkeit in den Sommergarten oder 
schmücken Balkon und Terrasse, 
wenn man sie in Töpfen oder Kü-
beln wachsen lässt. Als langlebige 
Schnittblumen erobern sie die 
Wohnräume und begeistern mit 
ihrer klaren, grafi sch-strengen 
Form längst nicht mehr nur Puristen 
und Minimalisten. Die Haltbarkeit 
hängt stark vom Raumklima ab und 
kann bei günstigen Temperaturen 
durchaus zwei Wochen betragen. 
Außerdem sind Calla fast 

Nur die wenigsten kennen die 
vielen Hamburger Verordnungen 
und Gesetze, deren Missachtung 
zwar keine Straftat, aber doch im-
merhin eine Ordnungswidrigkeit 
darstellen, die je nach Schwere mit 

saftigen Bußgeldern belegt wer-
den können. Schaut man sich den 
Katalog einmal genauer an, stellt 
sich einem die Frage, wieso unser 
Stadtstaat unter einem chronisch 
klammen Haushalt leidet. Denn 

Der Bußgeldkatalog:
Was es kostet, wenn Sie ...

hier tun sich weitreichende Geld-
quellen auf, die nur darauf warten 
angezapft zu werden. Das Alster-
Magazin möchte Ihnen ein paar 
der täglich tausendfach missachte-
ten Verordnungen vorstellen:

Seien Sie sich aber darüber 
bewusst, dass es sich hier nur 
um Richtlinien handelt. Im 
konkreten Fall kann’s durchaus 
auch mal teurer werden! Nur 
eines ist klar vorgeschrieben: 

Urinieren,
Kaugummi ausspucken, 
Kippe wegschnippen —  
macht zusammen
70,- Euro.

die Ordnungsdienstler sind 
nicht befugt, Bargeld vor Ort 
zu fordern. Also, immer schön 
den SOD-Ausweis zeigen lassen 
und dann auf einen schriftlichen 
Bescheid warten.     al

...gegen die Taubenfütterungsverordnung verstoßen
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Wildpfl anze mit Starqualitäten
ganzjährig als Topfpfl anzen 
erhältlich. Insbesondere von März 
bis zum Sommer ist die Auswahl 
vorgetriebener Sorten in Töpfen 
beachtlich. Die Größe dieser 
Zwiebelblumen variiert stark: 
Es gibt kleinere, die nur etwa 30 
cm hoch werden und so wenig 
Platz benötigen, dass sie sogar 
als sommerlicher Tischschmuck 
verwendet werden können. An-
dere erreichen eine beträchtliche 
Größe: Zantedeschia aethiopica 
ist z.B. eine imposante Garten-
schönheit, die 80 bis 100 cm hoch 
werden kann. 
Quelle: NED.WORK/
gruenes-presseportal.de/IZB
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GARTEN MAGAZIN

Tel.: 040 / 68 94 46 3 • Fax: 040 / 299 76 18
Auf dem Königslande 29 • 22041 HH • E-Mail: info@seitz-sos.com

Garten- und Anlagen-Pflege

Wegereinigung

Schnee- und

Eisbeseitigung

Sie suchen einen kompetenten Partner für

In uns haben Sie ihn gefunden:
Seitz Saison- und Objektservice GmbH

Graffiti-Entfernung

Hausmeisterdienste

Treppenhausreinigung


